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solcher Zierlichkeit zeigte. Der Deputirte Paturle kaufte diese;Bild um 10,000Fr. GleicheBewunderung, wie der Decamerone,ßrudtc 1857 auch ein kleines Gemäldegvon lä Quadratfuss, welcheseine jungeNcapolitanerinunter der Yveinlaubeam flrunneiivor-stellt,wiesie demGesangeeinesManneszuhört. Ein Berichtge-bei-im liunstblatt 1337sagt, man könne sich nichts Gfüzltiäeres,Entzückeiiilercs vorstellen, als diese Gruppe, und das Bild 531eben so viel werth, als wie eines von L. Robert. Es habe Zwarnichtdie erhabeneStimmungdesselben,abermehrLßlCiltigl-igit,Grazie und Aninuth. Dieses meisterhafte Bild ist in der Staffel-d-
_Gallericzu London. An diese Werke reiht sich ein Gemälde vunzauberischerFarbenglutli, welcheszwei Minderin landschaftlicher
Umgebungvorstellt.DieFigurensindPortrait,dasGanzeträgtaber den Charakter eines Genrebildes von reinstem WVasser.1mJahre 1858 sah man von Winterhalter das Bild eines Mädchensaus Ariccia mit dein Tamburin, welches bei voller Mittagssonnedasitzt. Das kunstliebende französischePublikum fand dieses Ge.
miilde, so wie überhaupt die Werke Winterhalterk, besunder,
schön, ein deutscher Bericlitgeber im Iiunstblatt des genanntenJahres eröffneteaber damit einen wahren Feldzug gegen den Künst-ler. Er findet die Tambuijiispielerin in ihrem schillernden Ge_wundezwargraziüs,und das Gefühlallerliebst,aberden Kopfso übertriebendurchsichtig,dassdieser inwendig beleuchtetScheinewie eine Laterne (mit einem allerliebsten Gesichtet). Der Ein-
druck, den hier die Kunst macht, ist nach seiner Ansicht der des
Staunens, welches noch vermehrt werde, wenn wir_demBilde nahetreten,umes aufdieangewandtenlYlittelundseineBehandlunganzusehen.Confusund skizzenhaftfander jetzt diebnuschigenWallungendes Kleideshiiigeworfen,und es wurdeihmschwer,die leichten Pinselstriclie für etwas Anderes als ein Werk des Zlbfalls zu halten. Drei Schritte rückwärts aber erscheint alles daß
stcllungsvollund berechnet, und der Critikerinennt das Bild wie.der allerlicbst. Der kleine, trefflichbeschuhteFuss schien ihm
ganznovellenartiggeistreichunterdemltöcltchenhervorzuguchen,und der kunstrichterliche (Zorn hatte sich gelegt. Wir machenhier auf diese Erscheinungum so mehr.aufmerksam,weildarausauf eine Aenderungder Manier des Künstlers zu schliessenist.indem früher die Reinheit und _Bestimintheitder Zeichnung miteinersorgfältigenBehandlungsichpaarte.NachderBehauptungdes Referenten E. C., welcher im Tubinger Hunstblatte mehrereJahre über die Kunst in Paris berichtete, wäre dem LYIeisterVVin-terhalter von 1858 ab das Streben nach grüsst moglichster Vvn,
kung und Erfassung des Materiellen das Erste gewesen, und ersoll einzelne Theile absichtlich preisgegebenhaben, uin dafür inanderen einedesto grüssere Plastik zu erzielen. "Vondieser Zeitan sindaber die eigentlichenGeiirebilderdesHunstlersgezählt,da die Portraitmalerei seine Tdiiitiglaeitin Anspruch nahm.

Doch auch der berühmte Purtraitmaler Winterhalter ist aufder einen Seite die Zielscheibe des Tadels, auf der anderen de,
Gegenstand hohen Lobes. Auf dieser Seite steht das französischePublikum, auf jener die hritisirendeLnndmannschaftdes (lcut.SehenMalern,welcherzumFranzosengewordenwar. Derge.nannte Referent im Iiunstblatt 1858S: 250. will der lobspendgn,den französischenCritik gegenüberden BildnissenWinterhaltergnur in Bezug auf geschmackvollesArrangementund selteneVo1_
lendnngeinzelnerToilettenstückeLob angedeihenlassen,übrigensaber scheint ihm der Maler des Decameronein alfehtirteGrazie


